
VI. Ophthalmoplegia exterior completa mit
Paralyse des Augenfacialis.

Dr. y. Fragstelit und Dr. Iieinpner in Wiesbaden.
Den verschiedenen Formen der Ophtlialmoplegie, welche Be-

zeichnung, wie bekannt, zuerst von Brunner eingeführt worden,
der darunter eine vollständige Paralyse des Oculomotorius verstand,
haben sowohl die Ophthalmologen wie die Neurologen seit lange
ihre besondere Aufmerksamkeit zugewendet, und die reichhaltige
Litteratur auf diesem Gebiete beweist zur Genüge, wie angelegent-
lich man sich mit diesem Gegenstande bis in die Neuzeit be-
fasst hat.

Mauthner gebührt das unbestrittene Verdienst, die Casuistik
gesichtet und kritisch beleuchtet zu haben. Er hat es verstanden,
in ebenso erschöpfender wie scharfsinniger Weise in seiner Ab-
handlung: ,,Die Nuelearlähmungen der Augenmuskein" und zuerst
die von Albrecht y. Gräfe und später von Hutchinson ein-
gehend studirten progressiven Lähmungen der Augenmuskeln klar-
zulegen und sie dem allgemeinen Verständniss näher zu rücken.
Auch in seiner späteren Arbeit: ,,Die nicht nuclearen Lähmungen
der Augenmuskein", welche er ihrem Sitze nach in corticale,
faseiculäre und periphere sondert, hat er sich bestrebt, in über-
sichtlicher Weise diese Lähmungsformen tins vor Augen zu führen,
aufs eingehendste zu erörtern und ihren anatomischen Sitz zu
fixiren. Seinen scharfsinnigen Auseinandersetzungen haben wir
es nicht zum wenigsten zu danken, dass wir in den Stand gesetzt
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worden sind, uns über den Sitz und die Natur der in Frage
stehenden Erkrankungen zu orientiren und uns You ihnen je nach
Umständen ein mehr oder weniger klares Bild zu entwerfen.

Wenu nachfolgender Fall, welcher uns das Bild einer ganz
besonders ausgesprochenen Ophthalmoplegia nuclearis exterior dar-
bietet, der Oeffentlichkeit übergeben wird, so findet dies seine Be-
gründung in der Eigenartigkeit, welche darin ihren Ausdruck fand,
als sämmtliche äusseren Augenmuskeln mit Einschluss der Leva-
tores palpebrarum in den Bereich der Lähmung gezogen worden
sind, und zwar in eincr Weise, wie man sie für gewöhnlich nicht
anzutreffen gewohnt ist. In der überaus grössten Mehrzahl der
Fälle pflegt der eine oder andere Muskel mehr oder weniger wenig-
stens noch Andeutung von Vitalititt zu zeigen, während hier auch
nicht eine Spur von Functionsfähigkeit der Bulbomotoren und Lid-
lieber, trotz wiederholter und genauester Prüfung, zu bemerken
war. Manche Autoren sind geneigt, das Freibleiben oder eine
geringfügige Betheiligung der Levatores palpebrarum an der Läh-
muiig geradezu als differentialdiagriostisclies Merkmal für eine
Nuelearlähmung in Anspruch zu nehmen. Wie wenig stichhaltig
diese Behauptung ist, beweisen die Fälle von Schröder, Ca-
muset, Rähimann, Lichtheim, Mauthner, sowie der unserige,
in welchem eine vollständige Paralyse der Levatores palpebrarum
ausser allen Zweifel gestellt werden konnte.

Wenn schon die erwähnten Eigeiithümlichkeiten das Interesse
zu fesseln vermögen, so dürfte dies noch in einem höheren Maasse
geschehen, als die vom oberen Facialisast versorgten Muskeln an
der Lähmung participiren, ein Vorkommniss, welches zu den
grössten Seltenheiten gezählt zu werden verdient, worauf ich
noch zurückzukommen Gelegenheit nehmen werde. Soweit uns
die einschlägige Litteratur zur Einsicht vorlag, ist die Betheili-
gung der Muskeln des FaciaIisgbietcs an der Lähmung nicht
gerade häufig; alles was uns darüber mit Ausschluss anderer Hirn-
nerven und des cerebrospinalen Nervensystems begegnete, kann
dahin zusammengefasst werden, dass die vom Facialis versorgten
Muskeln mehr oder weniger ausgesprochene, bald einseitige, bald
doppelseitige paretisehe oder paralytische Zustände darboten , über
eine Diflerenzirung der beiden Aeste fehlen meist die Angaben.
Nur folgende Fälle, in welchen die vom oberen Facialisast ver-
sorgten Muskeln an dem Krankheitsprocess theilnehmen, sollen, so-
weit sie uns theils aus Originalen, theils aus Referaten zugänglich
waren, in Betracht gezogen werden. Das erste Beispiel einer
nuclearen Ophthalmoplegia exterior dieser Art Ist in dem Krank-
heitsbild gegeben, welches Birdsall in seiner Publication1) ent-
wirft. Der 29jährige Patient, um den es sieh handelte, erkrankte
anfänglich an intermittirender, dann an permanenter Diplopie, der
sich später Ptosis mit Fixation beider Bulbi anschloss. Ob eine
mehr oder weniger ausgesprochene wirkliche Lähmung in den
vom oberen Facialisast versorgten Muskeln bestand, ist aus dem
Referat leider nicht ersichtlich, erwähnt wird nur, dass es schien,
als ob die elektrische Erregbarkeit der dem oberen Facialisgebiet
angehörenden Muskeln etwas herabgesetzt sei, ein Umstand, der
allerdings auf eine krankhafte Veränderung des Facialis, bezw. seines
Kernes schliessen lassen dürfte, indess doch zu unbestimmt lautet,
als dass er zum einwandslosen Beweise einer Facialislähmung
herangezogen werden könnte.

Bedeutend schwerer ins Gewicht fällt die Publication von
Hughlings Jackson,2) zwei Fälle betreffend, welche in der
Lancet niedergelegt sind. Leider lag mir das Original nicht vor,
nur ein kurzes Referat stand mir zur Verfügung, dem ich folgendes
entnehme: Die beiden in Frage stehenden Patienten boten das
Bild einer doppelseitigen Ophthalmoplegia exterior mit beider-
seitiger Paresis des Orbicularis palpebrarum, bei einem derselben
fand sich überdies eine ausgesprochene Herabsetzung der fara-
dischen und galvanischen Erregbarkeit dieser Muskeln vor. Ob
der Frontalis und Corrugator supercilii, die bekanntlich auch vom
oberen Facialis innervirt werden, in Mitleidenschaft gezogen waren,
ist aus dem Referate nicht ersichtlich.

Der vierte einschlägige Fall ist Koschewnikoff3) zu ver-
danken, der ihn in der Gesellschaft der Neuropathologen und Irren-
ärzte bei der Moskauer Universität vorzustellen Gelegenheit hattd;
freilich betrifft er keine reine Ophthalmoplegia exterior insofern,
als er mit einer Poliomyelitis anterior complicirt war. Neben der
Lähmung und Atrophie der Muskulatur des Halses, der oberen
Rumpfhälfte und der Arme, ist die 35jährige Bauersfrau mit
einer beiderseitige,ji Lähmung des Levator palpebrae superioris,
sowie des linkseitigen Orbicularis palpebrarum und Corrugator

cf. Journal of nervous and mental diseases 1887.
cf. Two cases of ophthalmoplegia externa with paresis of the

orbicularis palpebrarum -- illustration of Mendel's hypothesis.
Gesellschaft der Neuropathologen und Irrenärzte bei der Moskauer

Universität. Sitzung vom 24. September 1893.

supercilii behaftet gewesen ; über das Verhalten des gleichseitigen
Frontalis findet sich keine Andeutung, eine Lähmung dürfte aber
als ausgeschlossen zu betrachten sein, da der Fall genau beobachtet
zu sein scheint. Vorstehenden vier Mittheilungen folgt eine fünfte,
welche aus der Feder von Smith 1) hervorgegangen ist. Neben
einer vollständigen Ophthalmoplegie wird eine Betheiligung des
Frontalis und Orbicularis palpebraruni hervorgehoben.

Als sechster Fall reiht sich den aus der Litteratur gesam-
melten der unselige an, welcher an dieser Stelle Platz finden mag.

Er betrifft den im Alter von 47 Jahren stehenden Winzer Ludwig
Berbeler aus Neudorf. Derselbe stellte sich am 12. März 1897 wegen
einer Entzündung des rechten Auges deni hiesigen Augenarzt Herrn
Dr. Kempner vor, welcher folgende Krankengeschichte aufnahm und
einen genauen Befund feststellte: Patient giebt an, bereits seit sechs
Jahren an dieser Entzilndung zu leiden, die. unter zeitweisen Remissionen,
ihn immer wieder von neuem belästigte. Thranen des Auges, Lichtscheu,
Stiruschmerzen waren vorwiegend die Erscheinungen, welche ihn peinigten.
Ausserdem will er seit seinem 15. Lebensjahre an einer Lähmung beider
Augen leiden, welche langsam ohne besondere Krankheitserscheinungen
aufgetreten sei. Bis zum Alter von 15 Jahren hat er keine Augen-
störungen bemerkt. ob Doppelbilder während der Entwickelung der Läh-
mung in dio Erscheinung getreten, weiss der wenig intelligente Patient
nicht anzugeben. Nach eingetretener Augenlahmuug ist er von Be-
schwerden heimgesucht worden, welche vorwiegend in Kopf- und Stirn-
schmerzen ihren Ausdruck fanden, die jedoch nie von Uebelkeit oder Er-
brechen begleitet waren. Auch einen inehrwochentlichen Typhus soll er
während des Bestehens der Augenishmung überstanden haben, ohne dass
Folgeerscheinungen irgend welcher Natur sich bemerkbar gemacht hätten.
Von Seiten der Brustorgane hat er über Stiche in der Brust und Kurz-
athmigkeit geklagt, inficirt war er nie, ebensowenig ist er Potator ge-
wesen. Seine J\-iutter sowie seine Geschwister sind noch am Leben und
erfreuen sich sämmtlich eifel ungetrübten Gesundheit; woran der Vater
gestorben, weiss Patient nicht mit Bestimmtheit anzugeben. Er ist ab-
gemagert, beide Augendeckel hängen schlaff herab und können willkür-
lich nicht gehoben werden. Die linke Stirngegend ist in tiefe Falten ge-
legt, während die rechte ein glattes Aussehen darbietet und nur nach
der Mitte der Stirn za einzelne kaum nennenswerthe Runzeln zeigt. Das
liuke Auge kann fest geschlossen werden ; die Weite der Lidspalte beträgt
2 mm. Die Lider des rechten Auges können trotz der grössten Willens-
impulse einander nicht genähert werden, das untere Lid ist in seiner
ganzen Ausdehnung ectropionirt und kann nicht gehoben werden; die
Lidspalte beträgt etwa 9-10 mm. l)er rechte Bulbus ist stark prominent,
aber auch der linke nimmt, wenn auch in einem geringeren Grade, an
der Prominenz Theil. In der Orbitalhöhle sind weder irgend welche
Schwellungen zu constatiren, noch Anzeichen vorhanden, die für das Vor-
handensein eines Tumors sprächen. Hebt man die oberen Augenlider in
die Höhe, so stehen beide Augen starr nach vorn gerichtet, ohne Spur
von Beweglichkeit. Am unteren Drittel der Hornhaut des rechten Auges
zeigt sich ein flaches Geschwür; der obere Theil desselben ist matt, grau
getrübt und von trockener Beschaffenheit; der untere zeigt ein rothes Aus-
sehen, bedingt durch zahlreiche Gefässchen, die ihren Verlauf nach dein
Geschwür hin nehmen. Die Entzündung betrifft also denjenigen Abschnitt
der Hornhaut, welcher der Bedeckung des unteren Lides entbehrt und bis
zum Rande des oberen reicht. Die oberen bedeckten zwei Drittel der
Hornhaut sind vollständig durchsichtig, zeigen weder Trübung noch Ge-
fässentwickelung. Die Sensibilität der Hornhaut und der Conjunctiva ist
unverändert, die Conjunctiva bulbi in ihrer unteren Hälfte stark injicirt,
die des Lides sehr geröthet und geschwollen. Die Pupillen sind von nor-
maler Grösse, die Reaction auf Licht und Accommodation vollständig
normal. Accommodationsbreite normal. SR = 15/100E; SI = 15/70 E.
In der Nähe rechts Sehw. 1,0 von 12-20 cru, links Sehw. 0,4 von 12
bis 24 cm. Ophtlialmoskopisch am Augenhintergrund kein Befund. Beide
Papillen von normalem Aussehen und normalen Grenzen. Die durchsich-
tigen Medien rechts, abgesehen von dem unteren Drittel der Hornhaut-
trübung, klar, links Cataracta corticalis incipiens. Gesichtsfeld beiderseits
frei. Die vom rechten unteren Facialisast versorgten Muskeln functioniren
gut, während die willkürlichen Bewegungen der vom oberen Facialisaste
innervirten Muskeln erloschen sind. Die Sprache hat einen näselnden
Charakter; beim Essen sollen flüssige Speisen mitunter auch den Weg
durch die Nase eingeschlagen haben. Geruch und Gehör intact, Patient
hört das Ticken der Taschenuhr in einer Entfernung von 75 cm; Urin
frei von Eiweiss und Zucker. - Um die Krankengeschichte zu corn-
pletiren, möchte ich noch hinzufügen, dass Patient keine Diphtheritis
überstanden, keinem Tabaksmissbrauch sich hingegeben, -auch nie etwas
mit Bleipräparaten zu thun gehabt hat. - Eine traumatische Einwirkung
auf den Kopf wird entschieden in Abrede gestellt. Füglich möchte ich
nicht unerwähnt lassen, dass Patient vor einigen Wochen wahrscheinlich
eine Pleuritis überstanden, ob dieselbe fieberhafter Natur gewesen, konnte
nicht eruirt werden. Neben den bereits erwähnten Befunden ist an der

1)1. e. Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte im Ge-
biete der Ophthalmologie pro 1893.
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rechten GesichtshIfte ein Tieferstehen der Augenbranen zu verzeichnen.
Patient ist ebensowenig imstande, den rechten Stirnmuskel wie den Corra-
gator supercilii zu heben, nur durch die Action des linken Stirnmuskels
wird ein geringgradiges Emporsteigen des dem linken Frontalmuskel be-
nachbarten Theiles des rechten ermöglicht. Die vorgenommene elektrische
Untersuchung ergiebt eine vollkommene Reactionslosigkeit des rechten
Orbicularis palpebrarum, des Stirnmuskels und des Corrugator supercilii,
whhrend die vom rechten unteren Facialisaste sowie stmnitIiche vom
linken Facialisstamm versorgten Muskeln prompt reagiren. Sobald der
linke Stirnmuskel in Thiitigkeit versetzt wird. erfährt der Levator palpe-
brarum eine geringe Erhebung, welche sofort verschwindet, sowie eine
Pression auf den Corrugator supercilii gegen die Knochenwand ausgeführt
wird. Berührungen und Nadelstische empfindet Patient an beiden Ge-
sichtshälften, an der Haut der Schlafe sowie am \Torderkopf mit gleicher
Genauigkeit und lokalisirt sie richtig. Die Geschmacksempfindung ist für
alle Geschmacksqualitaten erhalten, die Zunge wird gerade herausgestreckt,
zeigt weder Volumsveränderung, noch brilläre Zuckungen und ist nach
allen Richtungen hin frei beweglich. Die Kieferbewegangen sind uilgestört,
auch bemerkt man bei Vorwärts- und Seitwärtsbewegung desselben keine
Theilnahme der Lidheber an der Action. Die Gaumensegel stehen beider-
seits gleichmtssig etwas tief, heben sich indess bei der Phonation ohne
Unterschied ; die Racheuschleimhaut ist dunkel gerothet. ihre Sensibilität
sowie die der Mundschleimhaut ist wohl erhalten. Die linke Mandel Ist
etwas vergrössert; das dem Patienten dargereichte Wasser trinkt derselbe,
ohne dass eine Spur, trotz wiederholten Versuches. durch die Nase fliesst.
Die Sprache, von näselndem Charakter, ist übrigens verständlich, ohne
bemerkenswerthe Veränderung. Das Beklopfen des Schüdels wird überall
deutlich gefühlt, ohne schmerzhafte Empfindung hervorzurufen. - Abge-
sehen von einer linksseitigen Scoliose, finden sich keine Difformitäten.
1)ie Untersuchung der Lunge ergiebt in der rechten Spitze einen gedämpft
tmpauitischen Schall mit bronchialeru In- und Exspirinm neben katar-
rhalisehen Erscheinungen. - Das Herz zeigt keine Besonderheiten, ebenso
wenig die übrigen inneren Organe. Drüsenanschwellungen sind nirgends
zu entdecken, auch sonstige Erscheinungen, welche zur Annahme von
Lues Anhaltspunkte , liefern könnten, fehlen. Die Sensibilität zeigt air-
gends Abweichungen von der Norm, überall wird genau empfunden. und
die Empfindungen werden richtig lokalisirt. Die Muskelkraft hat keine
Einbusse erlitten, von trophischen Störungen ist nichts wahrzunehmen.
Der Gang zeigt normales Verhalten, nichts erinnert an Ataxie oder
spastische Erscheinungen ; keine Spur von Intentionszittern. Blase und
Darm sind in ihrer Funct.ionsfähigkeit nicht behindert, die Patellarreflexe
beiderseits gut erhalten.

Fassen wir das Ergebniss des Befundes kurz zusamnien, so
besteht derselbe, bei einem mit Spitzeninfiltrat behafteten, weder
syphilitischen noch dem Potus ergebenen, 47 Jahre alten Manne
in einer completen doppelseitigen Lähmung säinmtlicher äusseren
Augenmuskein, mit Einbegriffensein der vom rechten oberen
Facialisaste versorgten Muskelgruppe. Die übrigen Hirnnerven,
beziehungsweise deren Kerne bieten nicht die geringsten Anhalts-
punkte für irgend eine Erkrankung, ebenso konnte eine Betheili-
gung des Hirns, soweit es in seiner Beziehung zu der in Rede
stehenden Erkrankung nicht in Frage kam, als ausgeschlossen
betrachtet, auch musste das Rückenmark mangels nachweis-
barer Störungen als intact angesehen werden. Worin der Grund
der näselnden Sprache zu suchen ist, liess sich nicht eruiren, viel-
leicht spielen hierbei die Schwellung der Mandel, sowie etwaige
Schwellung der Nasenschleimhaut eine Rolle. Ein Durch-
treten von Flüssigkeit durch die Nase konnte trotz wiederholter
Versuche nicht constatirt werden. Es tritt nun an uns die
Frage heran, wofern wir von primären Muskelaffectionen, wofür
keine Anhaltspunkte gewonnen werden konnten, absehen, wo war
der Sitz der Erkrankung zu suchen, und welches war das patho-
logisch-anatomische Substrat? Was den ersten Punkt betrifft, so
musste mit einer Reihe von Möglichkeiten gerechnet werden.

Auf Grund von Experimentaluntersuchuagen sind wir noch
weit entfernt ein corticales Centrum für die Augenbewegungen zu
statuiren, und daher auch ausserstande, mit Rücksicht auf die Er-
gebnisse des Tinerversuches eine corticale Lähmung zu diagnosti-
cimen. Dasselbe gilt von den pathologisch-anatomischen Befunden
am Menschen, welche uns einstweilen noch nicht zur Localisation
corticaler Lähmung berechtigen. Gleichen Schwierigkeiten bei der
Diagnose begegnen wir bei denjenigen fasciculären Lähmungen,
welche ihre Entstehung einer Leitungshemmung derjenigen Fasern
verdanken, welche das corticale Centrum mit dem Nucleus ver-
binden; da wir aber nicht einmal über die Existenz des corticalen
Centrums, geschweige denn über seinen Sitz unterrichtet sind, so
entgeht uns auch die Kenntniss des Verlaufs dieses Fasersystems.
Dass indessen solche Vorkommnisse nicht ausgeschlossen sind,
beweisen die Fälle von Prévost, nur werden sie, wofern der
Krankheitsheerd nicht ein minimaler, auf die betreffenden Fasern
allein beschränkt ist, stets von anderen Ausfallserseheinungen be-
gleitet sein müssen.

Günstiger für die Diagnose gestalten sieh jene cerebralen
Lülimungen, welche ihre Entstehung Leitungshemmungen ver-
danken, welche in den Wurzelfasern Platz greifen. Bekanntlich
nehmemm die aus den Ursprungszellen hervorgehenden Bündel der
Bulbomotoren einen gesonderten Verlauf durch die Hirntheile,
welche sie passiren, bis sie an der Oberfläche zu einzelnen Stämmen
vereinigt zu Tage treten. Abgesehen von einer gcnuillen Erkran-
kurig der iiiotorischeri Augennerven, die wohl kaum anzunehmen
ist, liesse sieh eine Läsion der in Finge kommenden Nerven mit
dem Freibleiben benachbarter Hirnsubstanz, die abet wieder ihrer-
seits, wofern sie in Mitleidenschaft gezogen wird, zweifellos mehr
oder wenigel ausgedehnte Ausfallsersclieinungen nach sich ziehen
müsste, ni(llt gut in Einklang bringen. Gegen eine basale Er-
krankung cies Oeulornotorius spricht die Lähmung sämnitlicher
Augenmuskel n mit Freibleiben der Sphincteren und Accommo-
dationsmuskeln. Auch für eine orbitale Lähmung fehlen alle An-
haltspunkte. Abgesehen von der Doppelseitigkeit, war wedem ein
Trauma vorausgegangen, nochì liessen sich Tumoren oder entzünd-
liche Processe nachweisen, welche den ganzen Symptomencomplex
zu erklären imstande gewesen wären. Somit dürfte nur die An-
nahme einer Kernaffeetiou in Betracht kommen. Ein charakte-
ristisches Symptom dafür hat bisher nicht aufgefunden werden
können, indoss lässt die Art, die Ausdehnung, sowie der Verlauf
und die I)oppelseitigkeit der Augenmnuskellähinumig immerhin ge-
wisse Anhaltspunkte für die Diagnose nicht vermissen. Audi
eventuelle Begleiterscheinungen von Seiten des Hirns und Rilekon-
marks liefern gewiss eine werthvolleStützefürdieDifferentialdiagnose.
Ziehen wir das Iiitactsein der Sphincteren und Accommodatoren
bei Lähmung sämmtlicher äusseren Augenniuskeln , einschliesslich
der vom oberen rechten Facialis versorgten Muskeln, mit einem
walirsch einhi('li chronisch verl aufenden progressiven Charakter iii
Erwägung. ziclie.n wir feiner das räuiiilich nahe Aneinanderliegen
der betreffenden Kerne, sowie das Freibleiben des übrigen cerebro-
spinalen Nervensystems in Betracht, so wird man mit cimier an
Gewissheit grenzenden iVahrscicinlichkeit auf eine Kernlälimung
hingewiesen. Freilich bleiben wir die Antwort auf die Frage,
warum nui. dic voni oberen Faeialis versorgten Muskeln, bei voll-
kommener Function der dem unteren Facialisgebiet angehörenden
Muskelgruppe, von der Lähmung ergriffen waren, schuldig.

Schon Huguenin und Heule glaubten umizweifelhatt an einer
Verbindung zwischen Facialis- und Ahducenskern festhalten zu
müssen. Träfe dies zu, so könnten die vom Abducenskern zum
Facialis ziehenden Fasern, welche ihren Ursprung aus dem vorderen
lateralen Abdueenskern nehmen sollen, als die Augenfacialisäst e
zu betrachten sein. M endel gebührt das Verdienst, der Frage
nach dem Ursprung des Augenfacialis nilhergetreten zu sein.
Von der bekannten Thatsache ausgehend, dass in den überaus
meisten Fällen von Apoplexia sanguinea der Mundfacialis getroffen
ist, der Augenfacialis verschont bleibt, zog Mendel den wohiberech-
tigten Schluss, dass es getrennte Centren für die beiden Aeste geben
müsse. Die fernere Thatsache, dass bei Bulbiirparalyse die dem Mund-
facialis zugehörige Muskelgruppe der Lähmung und Atrophie an-
heimfällt, während die Muskeln des Augenfacialis frei bleiben,
brachten ihn auf die Idee eines gesonderten Kernursprungs. Ein-
gehende und sorgfältig durchgeführte anatomische Untersuchungen
führten zu dem Ergebniss, dass vollständige Atrophie der Can-
glienzellengruppen, welche dem Facialiskern im vierten Ventrikel
angehören, nur eine Lähmung und Atrophie des Mundfacialis zur
Folge hatte. Damait war aber der Sitz des Kernes noch keines-
wegs präcisirt. Um diesen näher zu bestimmen, versuchte er die
Frage durch Thierexperimente zu lösen und gelangte zu dem Re-
sultat, dass der Kernursprung des Augenfacialis im hinteren Kern-
abschnitt des Oculomotoriuskerns zu suchen sei und seine Fasern
durch Vermittelung des hinteren Längsbündels dem Faciahiskern
zuführt.

Wenn der diesen Gegenstand behandelnde Cont.roll versuch
von Dr. H. Schwabe,i) der uns leider nur in kurzem Referat
vorlag, nicht in Mendel's Sinne ausgefallen ist, so wäre es doch
immerhin denkbar, dass, während der Abducenskern bereits aus-
gedehnte degenerative Processe aufzuweisen hatte, dieselben in dem
von Mendel supporiirten Kern noch nicht zur Perfection gelangt
sind. Auch wäre der Einwand, dass der Augenfacialis einen
grösseren Weg bis zu soineni Kern zurückzulegen hat und dem-
entsprechend eine spätere Degeneration der Ganglienzellen zur
Folge haben muss, nicht ganz von der Hand zu weisen. Wäre
die Autopsie spätei gemacht worden, so hätten sich vielleicht auch
im Mendel'schen Kern Veränderungen auffinden lassen, die zum
Beweise seiner Hypothese hätten herangezogen werden können.

In unserem Falle lag mit einer an Gewissheit grenzenden

i) Centraiblatt für praktische Augenheilkunde. Supplement zum
Jahrgang 1896.
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Wahrscheinlichkeit eine continuirliche, vom Oculomotorius- bis zum
Abducenskern sich erstreckende beiderseitige Kernerkrankung ohne
irgend welche Betheiligung von Kernen im übrigen centren
Höhlengrau vor, und der Gedanke liegt nur zu nahe, dell Kern
für den Augenfacialis in diese Gegend zu verlegen und ihn für
die Lähmung der von ihm versorgten Muskeln verantwortlich zu
machen. Demnach scheint unser Fall einen neuen Beweis für den
Sitz des von Mendel postulirten Facialiskerns zu liefern, und das
Resultat seiner Thierexperimente dürfte somit auch wohl als Unter-
lage für die anatomischen Verhältnisse bei Menschen gelten
können. Nehmen wir mit Mendel an, dass der Augenfacialiskern
seinen Ursprung in dem des Oculomotorius hat, so bleibt es doch
eine merkwürdige Erscheinung, dass er bei der iiuclearen exterioren
Ophthalmoplegie so husserst selten in Mitleidenschaft gezogen wird.
Entweder ist diesem Gegenstande von Seiten der Autoren nicht
die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt und sind geringfügige
Störungen übersehen worden, oder es spielen andere Factoren eine
Rolle, die sieh vorlitufig noch unserer Keniitniss entziehen. Viel-
leicht ist die Ursache bei entzündlichen thrombotischen oder em-
bolischen Proeessen in der Ausbreitung und Eigenartigkeit der
Arterien zu suchen, die zur Erkldrung dieser Erscheinung heran-
gezogen werden könnten. Bekanntlich kam Heubuer bei seinen
Untersuchungen des Basalbezirks der Hirnarterien zu dem Ergeb-
niss, dass sie im Gegensatz zum Riiidenbezirk Endarterien im Sinne
Cohnheim's seien, d. h. Gefässe, die untereinander durch keine
Anastomosen in Verbindung stehen. Ziehen wir ferner in Betracht,
dass jedes dieser Gefässchen ein ganz beschränktes Gebiet der
Hirnsubstanz ausschliesslich versorgt, dann wird uns das mehr
oder weniger ausgedehnte Ergriffensein der Kernregion nicht mehr
Wunder nehmen, und das Freibleiben des einen oder anderen Kerns
versthndlicher werden.

Wenn wir die ätiologischen Momente der in Rede stehenden
Erkrankungsforia zu Rathe ziehen, so nimmt die Syphilis unbe-
dingt wohl die erste Stelle ein, y. Graefe ist von der Ueber-
zeugung durchdrungen, dass überhaupt die Hälfte der Augen-
muskellähmungen syphilitischen Ursprungs sei, und H ut e h i n son
geht in seiner Behauptung so weit, dass die beiderseitige Ophthal-
moplegie, fast immer, vielleicht immer auf Syphilis zurückzuführen
ist. Zweifellos spielt dieselbe eine grosse Rolle bei der nuclearen
Ophthalmoplegie, ob sie aber eine solche Rolle zu spielen berufen
ist, wie es Hutehinson beansprucht, dürfte doch Zweifeln unter-
worfen sein. Gewiss sind jedem nüchternen Beobachter Fälle vor-
gekommen, den trotz der sorgfältigsten Nachforschung weder eine
acquirirte noch hereditäre Syphilis supponirt werden konnte.
Tuberkulose, und zwar vorwiegend als isolirter Tuberkel, ist wohl
ein seltenes Ereigniss bei der Nuelearlähmung. Infectionen und
Intoxicationen sind erwiesenermaassen wiederholentlieh als Ursache
der Kernlähmung beobachtet worden, und als Theilerscheinung
complicirter krankhafter Zustände findet man die nucleare Ophthal-
moplegie gar nicht so selten bei Tabes, progressiver Paralyse,
Sclérose en plaques, Bulbärparalyse etc. In unserem Falle liess
sich ausser Tuberkulose kein ätiologisches Moment, welches mit
einiger Wahrscheinlichkeit für die Entstehung der Krankheit hätte
herangezogen werden können, auffinden.

Ueber die pathologisch-anatomische Natur der nuclearen Läh-
mung lässt sich etwas Bestimmtes nicht aussagen, die Art der
Entstehung, der chronische Verlauf sowie die Ausbreitung dürften
vielleicht für die Annahme einer primären Kerndegeneration oder
einer Sklerose, entsprechend der Bulbärparalyse am meisten sprechen,
immerhin muss bei der tuberkulösen Belastung des Patienten an
einen tuberkulösen Process gedacht werden. Weit weniger Wahr-
scheinlichkeit für sich hat das Vorhandensein eines Tumors, theils
wegen des eng umschriebenen und symmetrisch auf beide Seiten
ausgedehnten Krankheitsprocesses, theils auch wegen des Fehlens
einer Stauungspapille. Ein anderes pathologisch-anatomisches Sub-
strat scheint mir nach Lage der Dinge ausgeschlossen.

Dass eine erfolgreiche Therapie bei einem 32 Jahre lang be-
stehenden Leiden nicht zu erhoffen ist, steht wohl ausser Zweifel,
und Jodkalium, welches dem Patienten versuchsweise verordnet
worden, war, wie vorauszusehen, ohne den geringsten Erfolg. Wie
in allen diesen chronisch verlaufenden Fällen, ist die Prognose
quoad restitutionem eine absolut ungünstige, besser zu stellen ist
sie quoad vitam, indem eine direkte Lebensgefahr insofern nicht zu
befürchten ist , als der vierte Ventrikel nicht in Mitleidenschaft
gezogen worden ist und allem Anschein nach ein Stillstand ein-
getreten zu sein scheint.

Um dem Patienten, der von seiner Hände Arbeit lebt, den
Sehaet durch einen operativen Eingrifl günstiger zu gestalten,
darüber wird sich Herr College Kempner demnächst in einer be-
sonderen Abhandlung des Näheren auslassen.
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